[english version below]

Liebe Studierende,
wenn Sie durch die Corona-Pandemie in finanzielle Not geraten sind, z. B. weil Sie Ihren Neben-Job
verloren haben oder als Studienbeginner*in gar keinen finden konnten, weil Auftrittsmöglichkeiten
abgesagt wurden oder weil Ihre Eltern Sie nicht mehr finanziell unterstützen können, sollten Sie
noch im November und in jedem Monat bis März einen Antrag auf finanzielle Förderung stellen.

Die staatlichen Überbrückungshilfen des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF) betragen bis zu 500,- Euro pro Monat und werden
über die Studierendenwerke vergeben. Pro Monat muss jedes Mal ein
neuer Online-Antrag gestellt werden. Die Überbrückungshilfe kann von inund ausländischen Studierenden beantragt werden.
Das Antragsverfahren ist nicht unkompliziert, unvollständige Anträge werden ohne Begründung
abgelehnt, aber es lohnt sich!
Wichtige Fragen, auch zu der zweiten Unterstützungsmöglichkeit, den zinslosen Studienkrediten,
werden hier beantwortet: https://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zur-ueberbrueckungshilfe-fuerstudierende-11509.html
Hier Antrag stellen: https://www.überbrückungshilfe-studierende.de/start

WAS TUN, wenn Ihr Antrag beim BMBF abgelehnt wurde?
Wenn Sie nachweisen können, dass Sie wegen der Corona-Pandemie in finanzieller
Not sind und Ihr Antrag vom BMBF trotzdem abgelehnt wurde, können Sie bis zu
zweimal Hilfe über den Corona-Notfonds der WWU beantragen. Hier ist der
Allgemeine Studierenden-Ausschuss (AStA) für die Vergabe zuständig, alle Infos
finden Sie hier: https://www.asta.ms/sozialberatung

In jedem Fall gilt, dass Unterstützung nur gewährt wird, wenn der Antrag rechtzeitig gestellt wurde.
Werden Sie jetzt aktiv!
Wir wünschen Ihnen, dass Sie gut durch diese Zeit kommen.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Ihre Musikhochschule Münster

english version:
Dear students,
if you got into financial hardship due to the corona pandemic (e.g. because you lost your part-time
job or couldn't find one at all as a freshman or because there are no opportunities to perform on
stage or because your parents can no longer support you financially), you should now apply for
financial support in November and every month until March.
The interim financial aid funded by the Federal Ministry of Education and
Research (BMBF) amount to up to 500 Euros per month. They are awarded
by the student services (Studierendenwerk). Each month, a new online
application can and must be submitted in order to receive funding. Interim
financial aid can be applied for by German and foreign students.
The application process is not uncomplicated; incomplete applications are rejected without
justification. But it's worth it!
Important questions (also about the second support option, interest-free student loans) are
answered here: https://www.bmbf.de/en/interim-financial-aid-for-students-what-you-need-toknow-12062.html
Submit application: https://www.überbrückungshilfe-studierende.de/start (German and English)
WHAT TO DO if your application has been rejected by the BMBF?
If you can prove that due to the corona pandemic you are financially in need and
your application was rejected by the BMBF anyway, you can get help twice via the
corona emergency fund of the WWU. The General Student Committee (AStA) of
the WWU is responsible for the allocation. All information can be found here:
https://www.asta.ms/sozialberatung (German and English)
In any case, support will only be granted if the application was submitted on time.
Get active now!
We wish that you get through this time safely.
Stay healthy and confident!
Your Musikhochschule Münster

